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Liebe Pädagoginnen und Pädagogen!
in der folgenden liste finden sie Weblinks, die sie für ihre fachliche und didaktische unterrichtsvorbereitung nutzen 
können bzw. Weblinks zu materialien, welche zum direkten Einsatz im unterricht geeignet sind.

Gründerservice deutsch
das portal des gründerservice der WKo bietet umfangreiche informationen zur unternehmensgründung.
https://www.gruenderservice.at 

aws First deutsch
unterstützung auf dem Weg zum ersten eigenen unternehmen
https://www.aws.at/foerderungen/aws-first/ 

u:start deutsch
gründerinnen-service des alumniverbands der universität Wien
http://www.alumni.ac.at/portal/berufkarriere/ustart 

i2b  deutsch
Businessplan-initiative der Wirtschaftskammern Österreichs und Erste Bank  
der österreichischen sparkassen ag.
http://i2b.at 

Unternehmergeist macht Schule deutsch
Website des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
http://www.unternehmergeist-macht-schule.de 

Startupdeepdive Englisch
von der idee bis zur unternehmensgründung, erstellt von aisEc.
slides.startupdeepdive.com 

Unternehmerführerschein deutsch
mit dem unternehmerführerschein zu Wirtschafts- und Finanzwissen und unternehmerischer Kompetenz
https://www.wko.at/site/ufs_de/unternehmerfuehrerschein.html 

Initiative für Teaching Entrepreneurship (IFTE) deutsch/Englisch
Förderung der unternehmerischen haltungen von Jugendlichen für die berufliche und  
unternehmerische selbstständigkeit, um eine Kultur des Entrepreneurship zu schaffen.
www.ifte.at 

Junior deutsch
Junior programme bringen Entrepreneurial skills in die schulen.
https://www.junior.cc/ 

Entrepreneurial Skills Pass Englisch
internationale Qualifikation für schülerinnen und schüler
http://www.entrepreneurialskillspass.eu/ 
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Unternehmen gründen Sprache

Unterrichtskonzepte, Materialien und Projekte Sprache

slides.startupdeepdive.com
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Jugend innovativ deutsch
Wettbewerb zur Förderung innovativer projektideen von schülerinnen und schülern
http://www.jugendinnovativ.at/ 

AWS – Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Schule deutsch
Kostenlose unterrichtsmaterialien zu wirtschaftlichen themen, unter anderem zur unternehmensgründung
http://aws.ibw.at/ 

Portal der Arbeiterkammern deutsch
Österreichweit bieten die arbeiterkammern Workshops bzw. planspiele an, die wirtschaftliche zusammen-
hänge für schüler/innen erlebbar machen.
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/bildung/schule/akundschule/planspiele_Workshops.html# 

Youth Start Entrepreneurial Challenges deutsch/Englisch
Kostenlose challenges zur Förderung von Entrepreneurship-Kompetenzen, die im rahmen eines  
europäischen pilotprojekts entwickelt wurden.
www.youthstart.eu 

Schule.at deutsch
unterrichtsmaterialien zur unternehmensgründung
https://www.schule.at/portale/betriebswirtschaft/unterrichts-material/unternehmensgruendung.html 

Wissenplus (Manz Verlag) deutsch
sammlung mit unterrichtsmaterialien aus verschiedenen themenbereichen, unter anderem zur  
unternehmensgründung
http://www.wissenistmanz.at/wissenplus/newsletter/archiv/ 

Hinweis: Es kann bei einigen Inhalten Abweichungen von den österreichischen Gesetzen geben

Wirtschaftsspiel deutsch
online-Wirtschaftsspiel des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie,  
in dem es um die gründung einer medienagentur geht.
https://www.bmwi-beboss.de/home/ 

Startup deutsch
themenheft startup (gründungsentscheidung, unternehmensplan, Businessplan, 
gründungsmanagement, inklusive unterrichtsbeispielen und arbeitsblättern)
https://www.schufamachtschule.de/unterrichtsmaterialien/themenhefte/start-up/ 

Unterrichtskonzept – Unternehmensgründung deutsch
http://www.zum.de/wettbewerbe/unterricht_innovativ/projekte2005/kurzbeschreibung/riggers.htm  

Unterrichtskonzept – Selbstständigkeit/Unternehmensgründung deutsch
http://www.wirtschaftundschule.de/fileadmin/user_upload/unterrichtsmaterialien/ 
unternehmen_und_markt/selbststaendigkeit/unterrichtseinheit_selbststaendigkeit.pdf 

Unterrichtskonzept – Gründung eines Autohauses deutsch
http://www.wirtschaftslehre-im-autohaus.de/lehrerinfos_gross/info_04.pdf
http://www.wirtschaftslehre-im-autohaus.de/ 

Unterrichtskonzepte, Materialien und Projekte Sprache

Unterrichtsmaterialien aus Deutschland

http://www.wirtschaftundschule.de/fileadmin/user_upload/unterrichtsmaterialien/
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Unternehmensplanspiel deutsch
Kostenloses online-unternehmensplanspiel zum thema Wein
http://www.planspielw.de/Welcome.aspx 
http://www.planspielw.de/home.aspx (musterbeispiel) 

Hinweis: Es kann bei einigen Inhalten Abweichungen von den österreichischen Gesetzen geben

Businessplan-Fallstudien deutsch
entwickelt von Jugend und Wirtschaft, einem schweizer verein, der Wirtschaft und Bildung zusammenbringt
•  Unternehmensgründung I – qualitative Aspekte eines Businessplans: 

http://www.jugend-wirtschaft.ch/bausteine.net/f/10070/unternehmensgruendunglehrpersonen.pdf?fd=0
•  Unternehmensgründung II – quantitative Aspekte eines Businessplans: 

http://www.jeunesse-economie.ch/bausteine.net/f/10161/unternehmensgruendung-ii.pdf?fd=0 

Wirtschaftskammer Gründerservice deutsch
zehn schritte in die berufliche selbstständigkeit
https://www.youtube.com/watch?v=neru6msvt28&index=3&list=plj_-ebouopFdziYcxJovv1g9WmF8W5pgX 
(dauer: 4:42) 

ECN Founders TV  deutsch
(universitäres netzwerk für gründungsinteressierte student/innen)
youtube-Kanal aus Österreich mit Kurzinterviews mit erfolgreichen gründer/innen
https://www.youtube.com/channel/ucpynJtauhsowdvtj8Fxmt4a/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0  

Entrepreneurship TV deutsch
youtube-Kanal aus deutschland mit vielen videos zur unternehmensgründung
https://www.youtube.com/channel/ucFpQkov2z-eW8rnm83sh3tQ 

Design Thinking Englisch
design thinking ist eine methode, die an der stanford university entstanden ist. sie unterstützt gründer  
und unternehmer anhand der Bedürfnisse des Endkunden ein produkt/service zu entwickeln. in diesem  
video wird design thinking erklärt.
https://www.youtube.com/watch?v=a7sEoEvt8l8 (dauer: 1:50) 

Businessplan Englisch
Englischsprachige videos zur Businessplan-Erstellung
https://www.youtube.com/watch?v=pdWvcstloJo (dauer: 3.14)
https://www.youtube.com/watch?v=Fqch5OrUPvA (dauer: 8.49) 

Unterrichtsmaterialien aus Deutschland

Unterrichtsmaterialien aus der Schweiz

Videos Sprache
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der brutkasten deutsch
Österreichs startup- und innovationsplattform
https://www.derbrutkasten.com/ 

Jungunternehmermagazin deutsch
online magazin für gründer und unternehmer
http://www.jungunternehmermagazin.at/ 

Starting up deutsch
gründermagazin aus deutschland
https://www.starting-up.de/ 

Entrepreneur Englisch
Englischsprachiges online-magazin
https://www.entrepreneur.com/ 

Österreichischer anbieter von kostenpflichtigen planspielen,  deutsch
unter anderem zur Förderung des unternehmerischen denkens
http://www.trainsfer-live.at/  

Kostenpflichtige unternehmensplanspiele eines deutschen anbieters:  deutsch
industrieunternehmen, handelsunternehmen bzw. Führungsplanspiel 
http://www.management-innovation.com/seminare/general-management-planspiel.pdf 
http://www.management-innovation.com/seminare/unternehmensplanspiel-handel.pdf 
http://www.unternehmensplanspiel.net/  

Kostenpflichtiges unternehmensplanspiel eines deutschen anbieters, das den zusammenhang  deutsch
zwischen den betrieblichen prozessen und dem betrieblichen rechnungswesen und 
betriebswirtschaftliche zusammenhänge zeigt.
http://www.management-wissen.com/planspiel.html 

Online-Magazine und Plattformen Sprache

Kostenpflichtige Planspiele Sprache


